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Liebe Eltern,
wir befinden uns in der Fastenzeit, der Vorbereitungszeit auf das Osterfest.
Im Fastenbegleiter zur diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirche „Sieben Wochen ohne“ ist mir
der folgende Hinweis begegnet:
„Die Welt ist voller Segen, behauptet die Bibel.
Doch dass ich gesegnet bin, kann ich nicht an
jedem Tag gleichermaßen empfinden.
Ich brauche dazu andere Menschen,
die mir das sagen und zeigen.“
Jost Mazuch

Diese Menschen wünsche ich Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
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1. Elternmitarbeit
Im zweiten Halbjahr fallen uns einige Elternmitarbeiter im Mensabereich weg und wir suchen
wirklich ganz dringend noch weitere Eltern zur Unterstützung, besonders für folgende Pausen:
•
•

Mittwoch, gerade oder ungerade Kalenderwoche, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 10.55 Uhr
Mittwoch, gerade oder ungerade Kalenderwoche, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.10 Uhr

In vielen Pausen fehlen uns auch "Springer", die an einem bestimmten Tag frei haben, sich aber nicht so
gerne auf eine regelmäßige Mitarbeit festlegen möchten, die aber einspringen könnten, falls uns ein/e
regelmäßige/r Mitarbeiter/in ausfällt.
2. Tonsprünge 2018 – am 15. und 16.03.2018 um 19:00 im Forum der MCS.
„Heroes“ – unter diesem Motto steht das
„Heroes“ das Tonsprüngekonzert
Schulkonzert in diesem Jahr. 20 Jahre sind nun wir
an der MCS
schon mit „Tonsprüngen“ unterwegs! Wir sind
15. und 16.03.2018 um 19:00 -Forum
sicher, dass es auch diesmal ein voller Erfolg wird.
Denn es wird schon fleißig geprobt, sowohl in den Klassen als auch in der Musik-AG und der Big Band.
Wir werden unser Schulkonzert wieder auf zwei Abende aufteilen. Ob Ihr Kind am Donnerstag oder am
Freitag oder an beiden Tagen aktiv ist, haben Sie sicher schon erfahren. Aufgrund der vielen Mitwirkenden
kann jeder mitwirkende Schüler nur einen Zuhörer mitbringen. Die dazu notwendigen Karten werden
innerhalb der letzten Woche vor dem Konzert kostenlos über die Musiklehrer verteilt. Nicht in Anspruch
genommene Eintrittskarten sollten bitte frühzeitig an die Musiklehrer zurückgehen, damit sie innerhalb
der Klassen verteilt werden können. Weitere Informationen dazu erhalten die beteiligten Schüler und ihre
Eltern rechtzeitig von den Musiklehrern.
Wie in jedem Jahr benötigen wir Ihre Unterstützung an den beiden Konzertabenden, sowie in den Tagen
vor und nach den Konzerten, z.B. zum Aufbau und Abbau der Stuhlreihen usw. Bei Interesse wenden Sie
sich bitte an Frau Mattick: claudia.mattick@mcs-bochum.de. Und hier nun der ultimative Geheimtipp:
Unterstützende Eltern bekommen zum Dank eine zusätzliche Eintrittskarte!

3. Informationsabend zum Auslandsaufenthalt
Am Dienstag, 20.03.2018 wird um 19:00 Uhr im Forum wieder der Informationsabend zum Thema
"Auslandsaufenthalt" stattfinden.
An diesem Abend wird u.a. über die schulischen Rahmenbedingungen informiert. Im Mittelpunkt werden
aber die praktisch-konkreten Informationen aus erster Hand stehen - weitergegeben durch
Mitarbeiter/innen verschiedener Austauschorganisationen und durch Schüler/innen der MCS, die einen
Auslandsaufenthalt absolviert haben. Natürlich können an diesem Abend auch Fragen zum Thema gestellt
werden. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Schüler/innen der Jahrgangsstufe 9, die über einen
Auslandsaufenthalt in Klasse 11 nachdenken und an deren Eltern – ist aber grundsätzlich für alle
Interessierten offen.

4. Personalangelegenheiten
Ganz herzlich gratulieren wir unseren Kolleg*innen im Vorbereitungsdienst Sabine Bald, Nils Beckmann,
Lena Falke und Jana Goseberg, die in den letzten Wochen erfolgreich ihr zweites Staatsexamen
bestanden haben.
Im Zuge einer stärkeren Praxisorientierung des Lehramtsstudiums ist das sogenannte Praxissemester
eingeführt worden. Erstmalig werden auch Studierende an der MCS ausgebildet. Wir begrüßen Lukas
Boing, Michael Bühne, Anna-Lena Pfeiffer und wünschen Ihnen in dieser wichtigen Ausbildungsphase
viel Erfolg.
Wir freuen uns, dass Katharina Mündelein und Marie-Christin Kötter zwar nicht Vollzeit, aber doch
wieder an „Bord“ sind.
Verabschieden mussten wir uns zum Halbjahr von Herrn Lüken, den wir in seinem Referendariat und in der
Zeit danach in vielerlei Hinsicht sehr schätzen gelernt haben. Er hat sich entschieden zur Erweiterung
seines Horizonts zunächst an einer Förderschule zu arbeiten. Auf dem weiteren Weg wünschen wir ihm
Gottes Segen und damit alles erdenklich Gute.

5. Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage
Schon jetzt wird auf den zweiten Filmabend
der SV am Mittwoch, dem 18.04.2018, um
19.00 Uhr im Forum verwiesen. Der Eintritt ist
wie immer kostenlos. Eingeladen sind alle
Schülerinnen und Schüler ab der Jgst. 7 sowie
alle interessierten Eltern und Lehrkräfte.
Getränke und Knabberzeugs können mitgebracht werden. Gezeigt wird der Film „Wir sind jung, wir sind
stark“. Den Trailer kann man sich auf Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-51WN8fHamM
ansehen, weitere Informationen zu diesem Film sind im Internet leicht auffindbar.

6. Anmeldezeitraum MCS-Juniorakademie läuft…!
Unter www.mcs-juniorakademie.de stehen wieder besondere Freizeitangebote für unsere Kids zur
Verfügung. Schauen Sie sich um - immer vielfältiger werden die Angebote. Besonders diejenigen, welche
nicht direkt etwas mit Naturwissenschaften und Technik zu tun haben. Ganz besondere
Lernerfahrungen sind trotzdem vorprogrammiert!
-

Die Villa Claudius bietet z.B. Grillkurse an. Hier können sich gerne auch Elternteile mit
ihren Kids z.B. in die Geheimnisse des Burger-Grillens einweihen lassen.
Außerdem gibt es einen Knigge-Kurs im Tanas, damit auch alle wissen, wie man sich am
schön gedeckten Tisch so verhalten sollte.
Eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin bietet gemeinsam mit einer
Jugendlichen einen Kurzkurs zum Thema „Angst“ an - wen Ängste mehr ärgern als ihm/ihr
lieb ist, für den gibt es hier Wertvolles zu holen. Und wer sich einfach für psychologische
Themen interessiert, der ist hier auch gut aufgehoben!

Außerdem möchten wir uns gerne dem Thema „Unternehmertum“ näher zuwenden. „Unternehmer
werden…“ heißt eines unserer neuen Formate - wir sind gespannt darauf, ob das Thema Jugendliche
interessiert! Und wir suchen natürlich auch echte Unternehmer, die uns helfen, diesen Bereich zu
gestalten. Melden Sie sich gerne bei Stefan Wentzel oder Torsten Kolodzie dazu.
Wir freuen uns sehr auf den kommenden Kursdurchgang!
7. Aktion Tagwerk
Der diesjährige soziale Tag findet am Montag, dem 09.07.2018,
statt. Die Klassen der Jgst. 5 und 6 wurden von den
Klassenleitungen über die Intentionen dieses Tages separat per
Mail informiert. Alle weiteren Informationen zu häufig gestellten
Fragen oder rechtlichen Aspekten finden Sie unter
http://gesamtschule.mcs-bochum.de/aus-dem-schulleben/sozialer-tagaktion-tagwerk/index.html Bitte
unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Suche nach einem geeigneten Job und informieren Sie die
Klassenleitung über die erfolgreiche Suche. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an Herrn Schuster.
(axel.schuster@mcs-bochum.de)

8. Mathe-Olympiade
Auch in diesem Schuljahr haben sich einige Schüler*innen für die
Regionalrunde Bochum qualifiziert: Greta Bundrück (6a) und Laura
Schumacher (6c) haben den 3. Platz, Mia Vogd (6a) den 2. Platz belegt. Zoe
Lange (13b) und Markus Klassen (13b) über Jahre hinweg regelmäßig
Teilnehmer*innen der Regionalrunde mit vorderen Plätzen, haben sich in
diesem Jahr leider nicht platzieren können. Wir gratulieren allen
Teilnehmer*innen

9. Start des neuen Gospelprojekts
Es ist wieder soweit - das Frühjahr ist mit den ersten warmen Sonnenstrahlen da und auch unser
Gospelprojekt startet am 09.04.2018 wieder. Wir treffen uns montags von 19.30 Uhr 21:15 Uhr im Forum der
Matthias-Claudius Schule.
Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 30,00 € pro Erwachsenem und 10,00 für Schüler.
Die Termin sind im Einzelnen:
09.04.2018
16.04.2018
23.04.2018
30.04.2018
07.05.2018
14.05.2018
28.05.2018
04.06.2018
08.06.2018 (Abschlusskonzert)
Die Anmeldungen bitte an birgit.mentrup@gmail.com. Für die weiteren Planungen wäre es schön,
wenn uns die Anmeldungen bis zum 25.04.2018 vorliegen könnten. Wer sich jedoch spontan entscheidet,
ist natürlich auch herzlich willkommen.
Wir freuen uns wieder auf viele begeisterte Mitsänger- und -Sängerinnen und auf stimmungsvolle und
inspirierende Probenabende mit Miriam Schäfer.

